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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
Weiterbildung zählt! In dieser Ausgabe legen wir den Fokus auf die 
von uns regelmässig durchgeführten Produkt-Seminare zu verschiedenen Themen 
aus dem Bäckerei/Konditorei-Gewerbe. An einem 1-tägigen Seminar 
an der renommierten Richemont-Fachschule in Luzern zeigten wir den Interessenten 
beispielsweise die Einsatzmöglichkeiten im Bereich Crème de Levain (Sauerteig) in der Praxis. 
An einem anderen ähnlichen Anlass präsentierten wir Anwendungsbeispiele 
zur Produktpalette des Marktführers Dreidoppel (Aromen). Diese beiden Weiterbildungsanlässe 
stellen wir Ihnen heute vor. Regelmässig interviewen wir zudem die Anwender 
über ihre Ansichten zu unseren Produkten. Was sagen sie? Was hat der Einsatz unserer 
Produkte für echte Vorteile gebracht? Diesmal berichtet Urs Tschannen 
aus Schlieren über die Crème de Levain.

Die Klipfel AG ist nicht allein. Sie ist eine Tochterfirma des weltweit tätigen Lesaffre Konzerns, 
von deren eigenen Forschungs- und Kompetenz-Zentren 
wir auch in unserem Land als Hefehersteller stark profitieren können. 
Ausgewiesene internationale Fachkompetenz und Innovationen sind gerade in der heutigen 
Zeit sehr wertvolle Trümpfe. Denn wer stehenbleibt, fällt zurück. 
Bestimmt sind Sie daran interessiert, etwas mehr über Lesaffre zu erfahren.
Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Klipfel-Team



SEMINAR VoM 12.4.2013 
DURCH RICHEMoNT-FACHLEUTE IN LUZERN
Thema: Crème de Levain von Klipfel Hefe AG

Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden organisiert regelmässig Produkt-Seminare 
zu verschiedenen Themen aus dem Bäckerei/Konditorei-Gewerbe. Zielsetzung ist es, 
Interessenten über die Verwendung innovativer Produkte aus ihrer sehr umfang- 
reichen Produktpalette zu informieren und entsprechende Anwendungsbeispiele aus 
der Praxis zu präsentieren. Am Anlass vom 12. April 2013 zeigten die Fachleute des 
Kompetenz-Zentrums Richemont in Luzern, wie die Crème de Levain der Firma Klipfel 
optimal eingesetzt wird.

Das 1-tägige Seminar  wurde von Marcel Ammon, Leiter Bäckerei & Feinbäckerei bei Richemont 
Luzern sowie den Assistenten Urs Röthlin und Bettina Zimmermann präsentiert und umfasste 
folgende Programmpunkte

Generelles
Bei der Crème de Levain der Klipfel Hefe AG handelt es sich um einen aussergewöhnlich akti-
ven, lebenden Sauerteig. Er bietet unter anderem folgende Vorteile für die Bäckerfachwelt:
» Die Leistung ist vergleichbar mit der Leistung eines Sauerteiges mit spontaner Starterkultur
» Exzellente und gleichmässige Ergebnisse dank der Stabilität
» Zeitsparend, da kein Ansetzen notwendig ist
» Die Garantie, dass sich keine unerwünschten Mikroorganismen entwickeln,
   die die Sauerteiggärung beeinträchtigen

Seminar-Ablauf: Zuerst die Theorie
Kursleiter Marcel Ammon von Richemont Luzern ging vorab auf die Teigtemperatur in Abhän-
gigkeit der Teigruhe, die Formel zur Berechnung der Teigtemperatur sowie die Auswirkungen 
bei verschiedenen Temperaturen ein. Die Kursteilnehmer merkten sofort, dass es sich beim 
Kursleiter um einen äusserst erfahrenen unabhängigen Fachmann handelt, der auch die The-
orie und nicht nur die Praxis im Bäckerbereich bestens beherrscht. Es gelang ihm, schwierige 
Formeln usw. so zu präsentieren, dass sie leicht verständlich sind. Weiter ging es mit empfoh-
lenen Richtwerten bei Misch- und Knetzeiten, optimale Verwendung von Butter, Butterkonsis-
tenz, Gärungsarten/Gärungsvorgängen, Enzyme, Säurebildung, Betriebsstoffe wie Butter und 
Stärke und dergleichen. 

Wer mehr zu diesen Theorie-Punkten wissen möchte, kann sich gerne an den Kursleiter oder 
an die Fachleute der Klipfel Hefe AG wenden. Es würde den Rahmen dieser Reportage eindeu-
tig sprengen, wollte man detaillierter auf die diversen Kurspunkte eingehen.

Marcel Ammon, Leiter Bäckerei & Feinbäckerei 

beim Kompetenz-Zentrum Richemont in Luzern

Max Schäublin von der Klipfel Hefe AG Rheinfelden stellt die Crème de Levain vor
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Von der Theorie zur Praxis

Ein altes Sprichwort sagt: « Alle Theorie ist grau! » Deshalb ging es umgehend zur Praxis: Die 
Fachleute von Richemont hatten viele Teiglinge vorbereitet und schoben sie in die Öfen ein. 
Der Kursleiter erklärte, auf was man besonders achten sollte. Unter anderem wurden beispiels- 
weise 3 gleiche Brotarten nach unterschiedlichen Herstellverfahren beurteilt. Beim Brot Num-
mer 1 (Bild) wurde dem Teig nichts hinzugefügt ausser Wasser, Mehl, Backhefe und Ruchmehl. 
Beim Brot Nummer 2 wurde zusätzlich Crème de Levain eingesetzt. Bei Brot Nummer 3 wurde 
zuerst ein Vorteig mit der Crème de Levain hergestellt und rund 12 Stunden lang gegärt und 
nachher als Vorteig in den Teig eingebracht. Die Mikroorganismen hatten so genügend Zeit, 
sich zu vermehren. Der Kursleiter wies darauf hin, dass das Brot mit der  Crème de Levain seiner 
Meinung nach eindeutig länger knusprig bleibt als bei herkömmlicher Herstellung und erst 
noch besser mundet. Natürlich ist so ein Urteil subjektiv zu betrachten.

Sensorik: Probieren geht über Studieren!

Sensorik ist ein wichtiger Aspekt. Während des Kurses wurden die Teiglinge laufend sehr genau 
unter die Lupe genommen. Die Teilnehmer wollten selber feststellen, wie ein Teig « schmeckt », 
wie er sich anfasst und wie es sich generell mit der Konsistenz verhält. Dies galt besonders 
bezüglich all der Sauerteig-Produkte, die mit der Crème de Levain hergestellt wurden. Wozu 
kann man sie verwenden? Infrage kommt die Crème de Levain für zahlreiche Backwaren wie 
Vollkornbrot, Zöpfe/Butterzöpfe, Toastbrot, Ciabatta, Pizzateige, Baguettes sowie traditionelle 
Sauerteig-Brote und dergleichen. Die neue Verpackung dieses Sauerteiges ist sehr hygienisch, 
praktisch und mit einer Füllkontrolle versehen. Die von der Klipfel Hefe AG im Kurs abgegebe-
ne umfangreiche Rezepte-Sammlung hilft den Neuanwendern bei ihren ersten Einsätzen. Auf 
die Frage des Kursleiters, wer von den Teilnehmern das Produkt bereits einsetzt, meldete sich 
ein Teilnehmer. Er sei damit sehr zufrieden, habe gute Erfahrungen gemacht, wollte aber vor 
versammeltem Publikum nicht näher auf seine diesbezüglichen « Produktspezialitäten » und 
die Details ( die Konkurrenz hört mit ) eingehen. Generell bedeutet dies noch ein sehr grosses 
Potenzial für diesen Sauerteig in der Zukunft.

3 verschiedene Herstellungsarten im Vergleich



EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WoRTE!
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DREIDoPPEL SEMINAR 
IN DER RICHEMoNT FACHSCHULE
Ausgangslage
Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden unterstützt Bäckereien, Konditoreien, Confiserien, Gastrono-
mie-Patissiers, Spitalküchen, industrielle Verarbeiter und ähnliche Partner mit diversen Aroma-
Produkten. Diese werden von der Firma Dreidoppel hergestellt und von Klipfel Hefe AG in der 
Schweiz angeboten.

Daniel Daepp, Leiter Marketing und Verkauf der Klipfel Hefe AG begrüsste am 20. März 2013 
die Seminarteilnehmer in Luzern. Frau Ursula Braun von der Firma Dreidoppel begann mit der 
Einführung in die Welt der Aromen und leitete anschliessend zu den praktischen Arbeiten 
über, welche im weiteren Teil dieses Berichtes noch detailliert beschrieben werden. Nach dem 
Mittagessen fand als Dessert die Degustation der hergestellten feinen Produkte statt. Theorie 
und Praxis fanden sich optimal. Am Nachmittag wurden  die praktischen Arbeiten  weiterge-
führt. Der Kurs dauerte an jenem Mittwoch von 09.30 bis rund 16.00h. Die Spezialisten standen 
für Detail-Fragen aus dem Teilnehmerkreis zur Verfügung. Frau Claudia Schwarz, Area Sales 
Managerin bei Dreidoppel unterstützte Frau Braun.

Was der Anwender kennt, setzt er/sie auch lieber ein. Dies war die Hauptmotivation für diese 
Einführung in die Welt der Aromen. Wenn der Kursteilnehmer die besprochenen Produkte 
dann auch noch selber vor ort verspeisen kann, überzeugt dies mehr als jede Theorie. 

Die Kursteilnehmer vom 20.3.13 sind hiermit aufgerufen, weitere Klipfel-Seminare zu besuchen. 
Weiterbildung ist ein Gebot der Stunde und zeichnet den echten Spezialisten/Spezialistin aus.
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WAS BRINGT DIE CRèME DE LEVAIN 
IN DER PRAxIS?
Herr Tschannen, bitte stellen Sie uns Ihr Unternehmen vor
Vor 43 Jahren startete ich zusammen mit meiner Gattin. Heute sind wir eine Bäckerei/Confi-
serie mit einem eigenen Café-Restaurant in Schlieren. Als drittes Standbein offerieren wir den 
Unternehmen und Privatpersonen zudem ein ausgeklügeltes Catering für Anlässe aller Art. 
Wir sind immer noch ein kleiner Familienbetrieb mit total sechs Personen, in dem mein Sohn 
und meine Tochter ebenfalls mitarbeiten. Wir haben bewusst keine Filialen, sondern konzen-
trieren uns ausschliesslich auf unsere Aktivitäten hier vor ort. Wenn man Filialen betreibt, stei-
gen die Fixkosten und der Zeitaufwand markant, und man muss jeweils abklären, ob sich dies 
wirklich lohnt. Ich lebe lieber nach dem Motto: Klein aber fein!

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Sauerteig namens Crème de Levain gehört?
Der Verkaufsberater der Klipfel Hefe AG kam vor rund 3 Jahren zu mir und stellte mir dieses 
neue Produkt vor. Ehrlich gesagt war ich am Anfang etwas skeptisch, die anschliessenden Tests 
überzeugten mich jedoch vollends. 

Welche Vorteile sehen Sie denn bei der Crème de Levain?
Bei der Crème de Levain handelt es sich ja um einen aussergewöhnlich aktiven, lebenden 
Sauerteig. Er bietet unter anderem folgende Vorteile für die Bäckerfachwelt: Die Leistung ist ver-
gleichbar mit der Leistung eines Sauerteiges mit spontaner Starterkultur. Man erzielt dank der 
Stabilität exzellente und vor allem gleichmässige Ergebnisse. Zudem ist das Produkt zeitspa-
rend,  da kein Ansetzen notwendig ist. Auch besteht die Garantie, dass sich keine unerwünsch-
ten Mikroorganismen entwickeln, die die Sauerteiggärung beeinträchtigen.  

Was heisst das in der Praxis?
Das Brot wird viel aromatischer und knuspriger als vorher. Wir erstellen am Nachmittag je-
weils den Teig, lassen ihn reifen und setzen ihn dann ein. Benötigen wir an einem Tag weniger 
Teig als geplant, so können wir ihn problemlos ohne Qualitätseinbusse am nächsten Tag noch 
verwenden. Die Tatsache, dass unsere Kundschaft immer mehr so erstellte Brote aller Arten 
wünschten, zeigt mir, dass diese Brotwaren sehr gut ankommen. 

Wie sind Sie eigentlich mit der Unterstützung durch die Klipfel Hefe AG zufrieden?
Mit diesem Lieferanten, welcher uns jeweils die Presshefe und natürlich auch die Crème de 
Levain liefert, bin ich sehr zufrieden. Wenn ich etwas Neues ausprobieren will, erhalte ich um-
gehend Beratung und Unterstützung. Die Klipfel AG hat ja in Rheinfelden eine eigene Quali-
tätssicherung aufgebaut und falls nötig, können ganz spezifische Fragen auch von den vielen 
Entwicklungs-Spezialisten beim internationalen Mutterkonzern Lesaffre beantwortet werden. 
In Rheinfelden wird bekanntlich Presshefe hergestellt, die allen wichtigen Qualitätsstandards 
voll entspricht.

Bilden Sie auch Lehrlinge aus?
Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Grund: Ich finde das neue Berufsbildungs-Gesetz zu über-
laden. Es ist viel zu umständlich und zu komplex. Ich höre von vielen anderen Berufskollegen, 
dass sie deshalb ebenfalls keine Lehrlinge mehr ausbilden wollen. Eine sehr schlechte Ent-
wicklung für unser Gewerbe. Kommt hinzu, dass viele junge Leute sich «die Hände nicht mehr 
schmutzig machen wollen» und deshalb kein Handwerk mehr erlernen möchten. Wo führt das 
denn hin? Wir benötigen in unserem Land doch auch in Zukunft professionelle Handwerker in 
diversen Branchen. Es können doch nicht alle Akademiker oder Bankfachleute werden.

Wie sind Sie mit dem generellen Umsatz im letzten Jahr zufrieden?
Das Unternehmen erzielte letztes Jahr einen erfreulichen Mehrumsatz.  Die drei Standbeine, 
bestehend aus Bäckerei/Confiserie/ Café-Restaurant und das Catering, lassen mich zuversicht-
lich in  die Zukunft blicken. Kommt hinzu, dass gerade in der Region Schlieren eine markante 
Erhöhung der Einwohnerzahl infolge Zuwanderung stattfand, respektive weiterhin stattfin-
den wird. Mehr Personen kaufen auch mehr ein. 

Konditorei-Café Urs Tschannen 

Kesslerstrasse 7, 8952 Schlieren



Klipfel Hefe AG 
Im Kunzental 6 
CH-4310 Rheinfelden

Telefon  +41 61 836 88 88 
Telefax  +41 61 836 88 63

info@klipfel.ch 
www.klipfel.ch
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TESTSIEGER BEIM KASSENSTURZ
HEFEWüRFEL: KASSENSTURZ-VERGLEICHSTEST 
VoM 19. MÄRZ 2013
In der TV Kassensturz-Sendung vom 19. März 2013 
wurde der Haushaltswürfel von der Klipfel Hefe AG 
in Rheinfelden Testsieger.
 
Das Produkt ist den Konsumenten seit vielen Jahren 
als « Goldwürfel » ein Begriff, wird aber auch 
vom Grosshandelsunternehmen Coop unter eigenem 
Markennamen angeboten.

Damit wird einmal mehr bewiesen, 
dass Klipfel-Produkte erwiesenermassen höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen. Damit dies auch weiterhin so bleibt, verfügt das Unternehmen 
in Rheinfelden neben der Fabrikationsstätte ebenfalls über ein eigenes 
Qualitätssicherungs-Labor. Seriöse Vergleichstests zeigen, wo echte Qualität drinsteckt 
und wo eher nicht.


